
1 - ©Erika Laber - VATERWORTE empfangen durch Erika Laber - 2016 

 

VATERWORTE Juni 2016 empfangen durch Erika Laber 

 

ZEIGT EUCH 

Das Leben ist ein Geschenk und überall öffnen sich die Pakete, die noch verschlossen geblieben sind. 

Deshalb richtet euch allezeit nach der Freude und packt nach und nach aus was da versteckt ist in 

euch. Es ist Zeit euch zu zeigen mit allem und dem was ihr mit MIR erlebt habt. Die Früchte eures 

Erlebens mit MIR, dem lebendigen Gott, kommen immer mehr in euer Leben und ihr erkennt sofort 

wo es bei den Menschen fehlt. „ Was fehlt Dir?“, werdet ihr fragen und ihr könnt alles verstehen was 

sie sagen. Euer Horizont weitet sich immer mehr und ihr könnt euer Leben immer besser verstehen. 

Lasset alles fließen in euch und stehet zu euch, zu allem was ihr erlebt habt, denn alles trägt zur 

Heilung bei von Körper, Seele und Geist. Alles wird wieder eins und das Herz hat seinen Platz 

gefunden, damit die Liebe wachsen kann. Freuet euch, denn in diesem Liebes- und Lichtesstrom wird 

Neues angeschwemmt und es entfalten sich neue Täler, die ihr noch nicht kennt in dieser Dimension 

und Vielfalt. Es ist alles geführt und geleitet und so freuet euch auf jeden neuen Tag mit neuem 

Vertrauen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch neu führen und leiten will. Amen. 

Amen. Amen. 3.6.2016 

 

EIN LEBEN IN FÜLLE AUS MIR 

Was bedeutet es eigentlich, ein Leben in Fülle zu leben? Nur wer die Fülle im Innen hat, weiß wie es 

sich anfühlt, erfüllt zu sein. Wer glauben und vertrauen kann, hat ein erfülltes Leben, denn er weiß, 

alles was Ich leite ist das Beste. Glauben und vertrauen in der Wahrheit, mit allem was ihr erlebt 

habt, macht euch zu Menschen, die wirklich wissen was sie wollen im Einklang mit Mir. Oft stoßen 

die Menschen auf eine Leere in sich und suchen dann im Außen, wo doch alles in ihnen ist. Das 

Erlebte eines jeden Menschen macht ihn aus, denn jeder hat seine Rolle inne im Leben, die ihn 

wachsen lässt an innerem Reichtum. Und wer innerlich reich werden will, darf lernen zu vertrauen 

und zu glauben in sich und in das Gebet, das dir alles schenkt im Augenblick was du brauchst. Gebet 

heißt, allezeit mit Mir verbunden zu sein und die Impulse wahrzunehmen, damit alles fließen kann 

und auf Erden verstanden wird, die Einheit von Körper, Seele und Geist zu finden und zu leben. 

Deshalb, freuet euch Meine Kinder, dass ein neues Bewusstsein über „Glauben und Vertrauen“ 

entsteht und jeder in sich die Größe entdeckt, die er bereits in sich hat durch alles Erlebte und 
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Überwundene hindurch. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet in 

eurem Leben, jeden nach seinem Herzensstand. Amen. Amen. Amen. 6.6.2016 

 

HÖRT WAHRHAFTIG AUF EUREN KÖRPER 

Alles ist vorbereitet für euch, damit ihr wirken könnt in der Vollkraft des Hl. Geistes mit den 

Menschen. Deshalb, vertrauet und verzweifelt nicht an dem was ihr körperlich nicht mehr arbeiten 

könnt. Es ist alles im Fluss, wenn ihr immer in euch hört und versteht was euch euer Körper sagen 

will. Ich möchte euch mehr Klarheit schenken in eurem Leben, damit ihr entsprechend handeln 

könnt. Vertrauet in das was in euch präsent ist. Es tut euch nicht gut, ständig zu unterdrücken und 

der Lebensfluss ist dann gestört. Es hat alles seinen Sinn im Leben und ihr sollt verstehen wie ihr das 

tun könnt was euch am Herzen liegt. Forschet in euch, es will alles gesehen werden! Vieles muss 

versteckt bleiben, solange ihr noch am Alten hängt. Seid ehrlich zu euch selber, dann wird euch das 

Leben mit Wahrheit begegnen – mit der Wahrheit, die ihr in euch tragt. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch Klarheit schenkt. Amen. Amen. Amen. 10.6.2016 

 

ALTE PROGRAMMIERUNGEN LÖSCHEN 

Seid mutig und stehet zu euch und höret in euch. ICH, der lebendige Gott, zeige euch den Weg auf in 

ein harmonisches Leben wo ihr sein dürft wie ihr seid, wo ihr euch nicht verbiegen müsst, sondern in 

allem nach eurem Herzen entscheidet. Ihr braucht kein Programm mehr und ihr entdeckt eure 

Flexibilität mit dem Umgang der Menschen und in eurem Alltag. Das, was euch bisher Sicherheit 

gegeben hat und geplant werden musste, erübrigt sich, denn ihr spürt, dass das was in euch ist, euch 

in allem leitet. Vertrauet in euch und lasset alle straffen Programme fallen und lasset Entspannung 

geschehen. Erlebet wie es ist, einfach alles fließen zu lassen, herauszugehen aus dem Druck, den ihr 

euch gemacht habt über die Lebensweise, die euch vorgelebt wurde. Eure Ahnen können es nicht 

mehr ändern, aber sie hoffen auf euch, die ihr jetzt auf der Erde seid und alle Möglichkeiten habt um 

zu erkennen wie und von wem ihr geleitet seid. All diese alten Programmierungen dürfen endlich 

gelöscht werden, weil ihr überwunden habt und eure Aufgabe erfüllt habt. Ihr spürt genau was da 

noch an euch klebt und keine Entspannung zulässt. Alles was ihr erlebt habt, hat euren Körper 

oftmals bis in die kleinste Zelle hinein geschockt und die Erinnerungen an Dramatisches sind 

geblieben. Habet Mut in diesem Leben alles zu klären, alles in die Wahrheit zu führen und somit ein 

neues Lebensgefühl zu erfahren. Alles war gut, denn eure Aufgabe will erfüllt sein, die ihr einst 

mitgenommen habt als die Retter der Menschheit. Deshalb freuet euch, dass jetzt alles abfallen darf, 

dahin zu Mutter Erde wo es hingehört und ihr eine neue Freiheit findet. Amen. Diese Worte sagt 

euch euer VATER, der euch so führt, dass ihr frei sein könnt. Amen. Amen. Amen. 13.6.2016 

 

DER VATER IST DIE STIMME DES HERZENS 

Höret in euch, denn ihr werdet immer sensibler für die Stimme eures Herzens. Ihr lasst es nicht mehr 

zu, dass sie unterdrückt wird und so geht ihr in eine neue Lebensqualität hinein. Die Stimme eures 

Herzens ist euer bester Ratgeber, denn im Herzen sind wir vereint und es kann alles fließen. Ich bin 

der Professor eurer Lebensschule und weiß alles zu führen und euch so zu leiten, dass euch im 
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Augenblick auffällt wo ihr Übernommenes leben wollt. ICH will euch zu euch selber führen, damit ihr 

verstehen könnt was um euch vor sich geht. Ihr sollt stehen wie ein Fels und leuchten und strahlen in 

die Finsternis, ohne dass sie euch noch einnehmen kann. Es bedarf euch ganz zu vertrauen und zu 

wissen, dass ICH in euch wirke, in euch und über euch zu anderen. Macht eure Augen auf und 

erkennet wie euer Gebet heilt ganz im Stillen und euch immer mehr Vertrauen zu euch selber 

schenkt. Lasset das Großartige geschehen in euch, dann wandelt sich alles zum Besten. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der in euch wächst und mit euch die Wege geht. Amen. Amen. Amen. 

15.6.2016 

 

AUS DEN SCHUHEN DER AHNEN STEIGEN 

Alles wird neu, wenn ihr bereit seid alles Alte loszulassen. Leben findet jetzt statt und ICH zeige euch 

im Augenblick was ihr tun könnt um aus den alten Strukturen herauszufinden. Eure Ahnen sind 

irgendwo gefangen in der geistigen Welt, je nachdem wo sie ihr geistiges Gut hingeführt hat. Viele 

müssen zuschauen wie ihr noch in ihren Schuhen steht und nicht den Ausweg findet in ein heilvolles 

und liebevolles Leben. Deshalb achtet genau auf eure Gedanken und auf das was ihr tut. Wollt ihr es 

noch jemandem recht machen, der euch am Herzen liegt? Dabei ist der Weg immer der, dass ihr frei 

werdet und erkennt was ihr wollt. Oft sind die Strukturen so verknüpft, dass ihr nicht erkennt wie ihr 

noch verbunden seid. Seid wachsam und vertrauet in euch, findet den Kern, der die Wahrheit kennt. 

Ihr habt alles in der Hand, denn geöffnete Herzen beschenke ICH im Augenblick. Wie ein roter Faden 

zieht sich durch viele Leben hindurch und hat sich verfestigt was ihr jetzt lösen dürft. Gnaden über 

Gnaden werdet ihr erleben und euer Leben verstehen. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der 

euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 16.6.2016 

 

WIE AUF ERDEN SO IM HIMMEL  

Alles darf sich verändern auf dieser Erde, denn die Menschen sind reif dafür. Jeder hat seine 

besondere Lebensschule und findet den Weg zur Heilung. Alles was ihr auf Erden löst ist auch im 

Himmel gelöst, wirkt in die Vergangenheit zu euren Ahnen und in die Zukunft zu euren 

Nachkommen. Alles was ihr für euch tut geschieht zum Wohle aller eurer Lieben. Jeder spürt es in 

sich wo er für sich einstehen muss, damit die Liebe fließen kann und alle Blockaden sich lösen. In 

euch ist die Lösung für alles was euch bewegt und Ich lege euch alles ins Herz. Deshalb, vertrauet 

dem Leben und dem Lebensfluss, alles fließt und es kommt in euer Leben was euch gut tut. Ich 

schenke euch eine neue Wahrnehmung von allem was da in euch ist und ein neues Bewusstsein für 

dieses Leben. Es ist ein Geschenk mit allem so wie es ist und war und Ich begleite euch jetzt hinein in 

eine neue Zeit wo ihr mit den Menschen die Wahrheit leben könnt ohne euch abzugrenzen, denn es 

geschieht alles in der Stille. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch führt und leitet. 

Amen. Amen. Amen. 17.6.2016 

 

DIE TORE ÖFFNEN SICH 

Freuet euch, ja freuet euch, denn es werden die Herzen zusammengeführt, die Großes bewirken 

werden auf Erden. Die Herzen werden in der Tiefe gerufen und sie fühlen sich berufen. Sie hören 
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diesen Ruf, denn es ist die Zeit gekommen der großen Welten wende in euch. In euch spürt ihr wie 

euer Herz aufgeht und euch die Wege führt, die noch blockiert waren. Freie Wege mit UR und mit 

der Weisheit, die in euch liegt und schlummert und nur darauf wartet, dass ihr sie wieder ganz 

aufnehmt und zu den Menschen bringt, die danach lächzen. Alle Seelen sind zubereitet, die jetzt 

vorangehen werden um die Herzen zu speisen, die so sehr gehungert haben nach dem wahren Sinn 

des Lebens. Ich lege euch alles ins Herz und ihr braucht nur danach zu tun und ihr sehet wie sich die 

Tore öffnen, die verriegelt waren. Erlebtes wendet sich, alles was ihr an Verletzungen erfahren habt 

in der Tiefe, gibt euch jetzt die Kraft zu eurer Wahrheit zu stehen. Denn diese Wahrheit konnte 

keiner zerstören, was auch sie immer mit euch gemacht haben. Ich führe euch mit den Menschen 

zusammen, die Sehnsucht haben nach Mir, nach der Wahrheit. Und so werden sich jetzt die Geister 

scheiden, wie es immer schon war, doch nun auf eine neue Art und Weise, denn das Miterlösertum 

hat für Meine Kinder ein Ende. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch die Augen öffnet. 

Amen. Amen. Amen. 20.6.2016 

 

IM FLUSS EIN WIE DIE NATUR 

Das Leben steckt voller Überraschungen, wenn ihr euer Herz öffnen könnt. Lasset alles fließen, das 

Wasser es steht nie still. Es ist immer in Bewegung und wenn du einen Stein hineinwirfst, zieht es 

weite Kreise, nimmt alles um dich herum mit. Die Natur macht Vieles vor, doch die Menschen 

glaubten alles anders machen zu müssen, versuchten alles unter Kontrolle zu bringen. Alle 

Katastrophen zeigen, dass der Fluss nicht zu stoppen ist, es geschieht was geschieht. Wenn die 

Menschen wieder gelernt haben im Fluss zu sein, werden sie eins mit der Natur und mit MIR. Überall 

auf der Welt ist ein großes Umdenken gefordert und jeder hat seinen Platz um seine Aufgaben zu 

erfüllen. Das Innere drängt immer mehr nach außen und die bereits stattgefundene Weltenwende im 

Innen zeigt sich dann im Außen. Jeder erlebt es so wie es gut für ihn ist und er die Entscheidungen 

treffen kann für sein eigenes Heil und das Heil aller anderen um ihn herum. Es kommt darauf an, dass 

ihr eure Herzensqualität zeigt und das Heil fließen lasst, denn es darf Heilung geschehen. Neues 

Bewusstsein und neues Erleben mit MIR macht euer Leben neu und abenteuerlich. Amen. Diese 

Worte sagt euch euer VATER, der euch alles aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 22.6.2016 

 

STEHET ZU MIR IN EUCH 

Lasset euch immer neu beschenken von der Liebe die euch trägt. Vertrauet in euch, denn alles ist in 

euch angelegt um die Wege des Heils zu finden. Körper, Seele und Geist arbeiten zusammen und in 

allem geschieht das Beste. Öffnet eure Herzen für alles was da kommen will, denn es will sich alles 

verändern, so dass Ich, der lebendige Gott, in euch und um euch sichtbar werde. Deshalb, habet Mut 

zu euch zu stehen und euch dem lebendigen Leben mit Mir zu widmen. Ich lege euch alles ins Herz 

und so wie sich euer Herzensland weitet, weitet sich auch euer Horizont. Es wir euch ganz klar was 

ihr zu tun habt und es wird euch an Gestaltungsmöglichkeiten nicht fehlen um eure Wahrheit nach 

außen zu bringen. Liebe und Licht strahlen von innen nach außen und in dieser Strahlkraft lassen sich 

neue Kreationen finden, die ihr bisher nicht sehen konntet. Amen. Diese Worte sagt euch euer 

VATER, der euch stärkt und euch Neues aufzeigt. Amen. Amen. Amen. 24.6.2016 
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Marienbotschaft vom 25.6.2016 Medjugorje: 

„Liebe Kinder! Dankt Gott mit mir für die Gabe, dass ich mit euch bin. Betet, meine lieben Kinder, 

und lebt die Gebote Gottes, damit es euch wohl ergehe auf Erden. Heute, an diesem Tag der Gnade, 

möchte ich euch meinen mütterlichen Segen des Friedens und meiner Liebe geben. Ich halte 

Fürsprache für euch bei meinem Sohn und ich rufe euch auf, dass ihr im Gebet ausharrt, damit ich 

mit euch meine Pläne verwirklichen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

 

DIE KUNST ZU LEBEN 

Sehet die Entwicklung in allen Bereichen eures Lebens und lasset euch neu führen und leiten in eine 

neue Zeit des wahren Herzensfriedens. Es ist eine wahre Kunst in diesem Leben mit allem was da in 

euch ist in Frieden zu kommen und dem Neubeginn eine Chance zu geben. Die Kunst zu leben, so 

dass das Innere erkannt wird – die Schattenseiten ebenso wie auch euer wahres Sein – und ihr im 

Augenblick die Unterscheidung erkennt und tut nach dem was euer Herz euch sagt. Diese Kunst trägt 

jeder in sich und darf den wahren Schatz in sich finden, wenn er das Weltliche um sich herum in 

Frage stellen kann. Jeder findet jetzt seinen Platz nach dem Stand seiner Seele und es kann ihn nichts 

mehr aufhalten, wenn er sein Herz öffnet und vertraut. Die Sehnsucht zieht ihn dahin wo er 

gebraucht wird und sich die Herzen wohlfühlen. Es baut sich eine neue Welt auf mit den geöffneten 

Herzen, denn sie sprengen alle Gesetze dieser Welt und lassen fließen was von innen kommt. Dieser 

Drang von innen wird immer stärker und es finden sich die Menschen zusammen, die Großes 

bewirken werden. Die Kunst zu leben, ICH zeige es euch auf, mit euch und mit anderen zu sein, in 

Frieden und Harmonie. Amen. Diese Worte sagt euch euer VATER, der euch zu wahren Künstlern 

gemacht hat. Amen. Amen. Amen. 27.6.2016 

 

IN WESSEN SCHUHEN STEHST DU? 

Freuet euch, ja freuet euch, denn es bricht durch euer wahres Sein, wenn ihr verstanden habt altes 

Übernommenes und Belastendes abzugeben. Jeder darf spüren in wessen Schuhen er steht. Um auf 

alle aufmerksam zu machen die ausgeschlossen wurden und die euch besonders am Herzen liegen, 

habt ihr euch genau dieses Leben gewählt. Doch nachdem euer Inneres jetzt wieder geordnet wird, 

findet ihr wieder ganz zu euch, zu eurem wahren Sein. Neue Wege tun sich auf, weil in euch eine 

Klarheit auftaucht wie noch nie. Jeder weiß was er zu tun hat, in diesem großen Plan und ein neues 

Verständnis ist euch gegeben für euer Leben hier auf Erden. Es kommt alles auf euch zu und ihr 

erlebt wie ihr getragen seid, denn Ich führe und leite alles. Wenn ihr wirklich nur noch Mir dienen 

wollt versteht ich euer Leben neu. Alles wurde ausgereinigt in euch, so dass neues Leben wachsen 

kann. Deshalb achtet auf eure Gedanken und lasset euch neu führen und leiten. Amen. Diese Worte 

sagt euch euer VATER, der euch immer mehr die Augen öffnet. Amen. Amen. Amen. 29.6.2016 


